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man wieder in diese neu entdeckten Q-egenden gelangen konnte. Erst 1774 kam Ayala, der die inzwischen begriindete Station von Monterey mit Proviant versehen sollte, nacli Norden, fuhr als der erste durch jene Strasse, die man spater in so prophetischer Weise "The Golden Gate", "Das goldene Tor", genannt hat, und schlug auf einer kleinen Insel innerhalb der Bai, dem jetzigen Angel Island, der er den Namen "Nuestra Senora de los Angeles" gab, sein Hauptquartier auf. Zwei Jahre darauf erschienen die ersten Ansiedler aus Mexiko unter der Fiihrung von zwei Missionaren. In einem ebenen Tale, wo man Wasser und geniigenden "Weideranm fiir das mitgebrachte Vieh hatte, wurde die Mission San Francisco de Dolores, die noch heute erhalten ist, gegriindet, das Presidio dagegen auf einem die Einfalirt beherrschenden Hiigel errichtet, und am 17. September hielt man die erste Messe ab. Aber die Siedlung blieb auch in der Folgezeit klein; sie lag zu weit von den iibrigen Niederlassungen der Weissen entfernt, wenn auch der Pater Serra mit dem angenehmen Bewusstsein in den Tod gehen konnte, fiinftausend Indianer dem Christentum gewonnen zu haben. Die ersten amerikanischen Schiffe besuchten den Hafen erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dann wurde er aber bald eine beliebte Station fiir die nach Norden gehenden Walfischfanger, die aller-dings meist San Francisco gegeniiber bei Sausalito anlegten, wo auch ein Magazin vorhanden war, das sie mit allem Notwendigen versorgen konnte. Es folgten die ersten Handelsschiffe; aber als 1826 Beechey bei seiner Erforschung des ndrdlichen Pazifischen Ozeans in den Hafen einlief, fand er in ihm, der "die gesamte eng-lische Flotte aufzunehmen vermochte", doch nur sieben amerika-nische Waif anger vor.
Da erschien am 15. Marz 1848 im Californian die folgende Notiz: '' Goldminen sind gefunden. An dem Wege, den kurzlich Captain Sutter zu seiner Sagemiihle fuhren liess, hat man am American Fork Gold in nicht unbetrachtlicher Menge entdeckt. Es brachte jemand bereits Gold im Werte von 30 Dollar, das er in kurzer Zeit dort zusammengebracht hatte, nach New Helvetia. Californien ist ohne Zweif el reich an Mineralschatzen: beinahe in alien Teilen des Landes hat man Gold gefunden." Die letzten Worte dieser Nach-richt waren allerdinga in echt westamerikanischer Weise mehr als iibertrieben: von einem Yorkommen von Edelmetallen, geschweige von Gold, wusste man bis dato so gut wie nichts. Als die ersten

